Rund um den Hegeler Wald – ca. 56 km
(Bei Start: Tacho auf „0“ setzen!!)
Hinweis: die Km-Angaben links beziehen sich auf Unterstreichungen im Text!
Start: PFL – Ofener Str. überqueren – Herbarthstr. – links in Bismarkstr. – Roonstr.
überqueren u. rechts Roggemannstr. bis Gartenstr., überqueren und geradeaus
weiter Am Schloßgarten, am Olantis vorbei, unter AB durch zum Niedersachsendamm, links Brücke über Schleuse, rechts ab Achterdiek. Bei Bootshaus PSV (linker
Hand) links ab in Radweg an Hunte bis OldenburgerStr.(L870), überqueren und auf
6,7
dem linken Hunteufer (falls gesperrt: rechte Hunteseite bis Gatter, dort rechts runter an
Oldenburger Str., ca. 80 m links und dann links rein Am Esch. Weg folgen, führt an Tillysee
vorbei, bis Iburgsweg – dort normal weiter, siehe unten) weiter bis zur zweiten Brücke, dort
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rechts ab und links am Tillysee vorbei, Iburgsweg überqueren, am Hochzeitswald
vorbei auf Molkereiweg bis Marschweg, dort links und nach 100m rechts in Am
Fischerheim, die Huntestr. überqueren und geradeaus weiter Lerchenweg. Bei
Straßenerhöhung nach links (Schild „Meerweg“) durch Barriere und geradeaus in
Moorbäkenweg und folgen bis Ende, dort nach links auf Astruper Str. (K235) und
dann nach ca. 100m rechts in Schehnberger Weg, Luchsendamm überqueren und
geradeaus weiter Schehnberger Weg folgen bis Oldenburger Str. dort links ab
(Radweg ist links) und nach ca. 150m links ab in Wikinger Str. und die nach ca.
300m nach rechts verlassen in Hohenweg, nach weiteren ca. 300m ist links schöner
Baggersee (gute Rastmöglichkeit), der Straße Zur Heide folgen bis Ende, dort nach
links in Grenzweg, ca. 500m nach AB-Überquerung rechts ab und auf diesem Weg
am Wald entlang bis Hegeler-Wald-Str., dort ca. 400m nach rechts und dann nach
links in Zur Steinhöhe, geht später über in Schmehl, Straße Zum Döhler Wehe
überqueren und auf Schmehl geradeaus weiter bis zur L871 Zum Breitenstrohe,
dort nach links und über (oder unter?) Bahn der Hauptstr. folgen bis Huntlosen; vom
Ziegelhof links ab Kurzer Weg, die Bahnhofstr. (hier 600m links = Schalotte)
überqueren und gegenüber in Westerburger Weg; wo der nach links zum
Bahnübergang abzweigt, dort geradeaus weiter in Waldwinkel und gleich nach ca.
100m rechts in Eschweg, auf dem bis Sannumer Str. (K242), dort ca. 400m nach
rechts und dann links rein zum Café Sannum.
Rückfahrt: vom Café zurück zur Straße, rechts ab und auf Hauptstr. geradeaus und
ca. 250m nach Überqueren der Bahnlinie links ab in Heidkampsweg bis Ende, dort
nach rechts Voßbergweg bis Ende, dort nach rechts in Dorfweg bis zur Hauptstr.
(K242 Wikingerstr./Huntloser Str.), diese überqueren und geradeaus auf Huntloser
Str. weiter bis Astrup, dort nach rechts in K235 Sandkruger Str. und auf der (später:
Astruper Str.; hier bei km 44,0 Café „Tee & Café“) bis Sandkrug. Bei Erreichen
Bümmersteder Str. ca. 150m nach rechts und dann VOR Bahnübergang nach links
in Wald und auf Oldenburger Weg bis Schultredde, dort nach rechts und nach dem
Bahnübergang links ab in An der Bahn, immer geradeaus, Grenzweg überqueren
und weiter geradeaus (dann: Dachsweg) bis zum Sprungweg, dort nach links, Bahn
überqueren und weiter auf Sprungweg bis später in Westerholtsweg, die
Sandkruger Str. überqueren und (an Coca Cola vorbei) nach ca. 100m rechts in
Brokforster Weg bis Dorfweg, dort kurz links und gleich wieder rechts und auf
Denksmalsweg wieder zur Sandkruger Str., dort links und nach ca. 250m links in
Radweg hinter Friedhof. Nach Anstieg zur Brücke dann weiter am Osternburger
Kanal entlang und bis Niedersachsendamm.

Tel.-#: Café Sannum 04487 928714, Ausweich: Schalotte (Huntlosen) Tel. 04487 1579

